§ 5.   Die Bahnkurve der Kreiselspitze etc.                       43S
Übrigens hatten wir in den Figurenserien von Kapitel IV als Projektionscentrum bei der stereographischen Abbildung nicht den Nordpol, sondern den Südpol der festen Einheitskugel gewählt. Es empfiehlt sich dies immer dann, wenn die Bahnkurve ganz oder hauptsächlich auf der nördlichen Halbkugel verläuft, weil sonst das stereographische Bild übennäfsig vergrofsert und verzerrt erscheinen würde. Wir können aber leicht von der einen Projektionsart zu der anderen übergehen. Geometrisch erreichen wir dies durch eine sog. Inversion am Einheitskreise der #2/-Ebene; dem entspricht analytisch, dafs wir den Wert der komplexen Variabein l ersetzen durch den konjugiert reciproken Wert l : L Nehmen wir diesen Übergang in Gleichung (4) vor, so ergiebt sich für die stenographische Projektion vom Südpol die folgende Darstellung:
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Ohne die geringste Mühe können wir nun auch die Bahnkurve angeben, welche ein ganz beliebiger Punkt des Kreisels bei der Bewegung beschreibt. Wir wollen der Kürze halber annehmen, dafs der betreffende Punkt von 0 den Abstand l habe, so dafs er dauernd mit einem Punkte der beweglichen Kugel zusammenfallt. (Im anderen Falle brauchten wir die anzugebende Formel nur mit der Entfernung des Punktes von 0 zu multiplizieren.) Wir charakterisieren dann die Lage unseres Punktes auf der beweglichen Kugel durch den komplexen Wert A = A0 in der früher beschriebenen Weise. Die wechselnden Lagen des Punktes im Räume, d. h. die gesuchte Bahnkurve bez. ihr durch stereographische Projektion vom Nordpole erhaltenes ebenes Abbild wird darauf nach Gleichung (2) gegeben durch
Die in Gleichung (6) enthaltenen Ausdrücke sind bei beliebigem A0 nicht mehr direkt elliptische Funktionen erster oder zweiter Art; sondern nur mehr lineare Kombinationen von solchen. —
Die vorstehenden Entwickelungen gelten wie alle Resultate dieses Kapitels zunächst nur für den Fall des Kugelkreisels. Wir können aber von hier aus nach § 5 des vierten Kapitels sehr leicht zu einem symmetrischen Kreisel übergehen, welcher dasselbe äquatoriale Trägheitsmoment A wie der Kugelkreisel und ein beliebiges Trägheitsmoment G um die Figurenaxe hat; dies soll an den Gleichungen der Bahnkurve wirklich ausgeführt werden.
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